
Marktumfrage: Ihre Hilfe ist gefragt!
immoclick24.de unterstützt eine Gruppe von Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Recht
(HWR) Berlin bei ihrem Marktforschungsprojekt. Beteiligen Sie sich an der Umfrage und helfen
Sie mit! Gewinnen Sie eines von drei Apple iPads der neuesten Generation durch die Teilnahme.
Es geht dabei um Heizsysteme im Wohungsbau.

Durch klicken auf den Beitrag kommen Sie weiter zur Umfrage!

Jamaika: Wohnungswirtschaft begrüßt
erste Ergebnisse der Gespräche
In ihren Sondierungsgesprächen haben sich CDU/CSU, FDP und Grüne auf das Ziel geeinigt,
ausreichenden, bezahlbaren und geeigneten Wohnraum für alle zu schaffen. Die
Wohnungswirtschaft begrüßt diese ersten Ergebnisse ausdrücklich.

"Das Thema Wohnen ist für die Menschen von zentraler Bedeutung. Jetzt kommt es darauf an,
dass die Sondierungspartner auch wirklich effektive Wege finden, für mehr bezahlbaren
Wohnraum zu sorgen, und sich nicht in Placebo-Maßnahmen verhaken", erklärte Axel
Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft, dazu.

Die komplette Pressemitteilung lesen Sie auf immoclick24.de!

Smart Home für
mehr Sicherheit
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Immobilienverwalter kennen dies
bestimmt aus ihrer beruflichen Praxis:
Wenn es darum geht, eine Immobilie
zu sanieren und nach neuesten
Standards aufzurüsten, stellen die
Bewertung von Smart-Home-
Systemen und die Suche nach der
passendsten Lösung eine zusätzliche
und große Herausforderung dar. Eine
Kernproblematik: Neben den

technischen Herausforderungen stehen heute immer mehr Themen wie Datenschutz als auch
Daten- und IT-Sicherheit im Fokus.

Ohne entsprechendes Expertenwissen ist es praktisch unmöglich, die zahlreichen mittlerweile zur
Verfügung stehenden smarten Lösungen miteinander zu vergleichen, zu bewerten und eine
kompetente Entscheidung zu treffen. Dies führt entweder dazu, dass Immobilienverwalter vor
Smart Home gänzlich zurückschrecken und Abstand nehmen, oder aber ohne fundierte vorherige
Analyse ein unnötiges Sicherheitsrisiko in Kauf nehmen müssen.

Lesen Sie den kompletten Artikel auf immoclick24!

Neuer Lehrgang zum „zertifizierten
Wohnimmobilienverwalter“
Der Verband der Immobilienverwalter Rheinland-Pfalz/Saarland legt in Zusammenarbeit mit der
Hochschule Mainz im Jahr 2018 zwei Weiterbildungslehrgänge zum „zertifizierten
Wohnimmobilienverwalter” (HZW/VDIV-RPS) auf. Die Fortbildungen vermitteln wesentliche
Grundlagen sowie vertiefende Kenntnisse für die Verwaltung von Wohnimmobilien und richten
sich an Personen mit technischen, betriebswirtschaftlichen oder juristischen Vorkenntnissen.

In 60 Schulstunden an sieben Wochenenden erlernen die Teilnehmer im Studiengang
„Wohnimmobilienverwalter (Basis)” unter anderem die Grundlagen der Wohn- und
Immobilienwirtschaft, Bautechnik für die Wohnungseigentums- und Mietverwaltung,
Basiskenntnisse des Rechts in der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie das professionelle
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Management von Immobilienverwaltungen. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Teilnehmer
ein Zertifikat.

Über immoclick24.de

immoclick24.de ist ein Angebot der MuP Verlags GmbH. Nach einem grundlegenden Relaunch im
Sommer 2015 erhalten Leserinnen und Leser nun noch schneller alle wichtigen Informationen aus
der Immobilienwirtschaft.

Das Portal kombiniert sämtliche Publikationen des Medienhauses (Modernisierungs-Magazin, Der
ImmobilienVerwalter und Liegenschaft aktuell und bietet zudem weitere Inhalte in Ergänzung zu
den Print-Publikationen.

Sie erhalten den monatlichen Newsletter, weil Sie in unserer Datenbank als Empfänger einer
unserer Zeitschriften hinterlegt sind, an einer Veranstaltung unseres Unternehmens in der
Vergangenheit teilgenommen oder sich in die Verteilerliste eingetragen haben. Gerne würden wir
Sie auch zukünftig einmal monatlich auf dem Laufenden halten und Ihnen Informationen aus der
Immobilienwirtschaft übermitteln. Empfehlen Sie das Online-Portal und den Newsletter gerne
Ihren Kolleginnen und Kollegen.
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